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I. Grundlage des Berichts

1
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Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (ErsatzblStter, die dem Anmeldeamt aufnn*
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> delten im Rahmen dieses"Berichts aTs ^fsp^nolche,ngere,cht und s,nd ,hm n,cht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (RegelnYO. Wund JO IT)),

Beschreibung, Seiten

1-17

Anspruche, Nr.

1-19

in der ursprunglich eingereichten Fassung

in der ursprunglich eingereichten Fassung

Zeichnungen, Blatter

1^'2/2 in der ursprunglich eingereichten Fassung
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end genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache in der

ssrsfnx^^xiX^ zur Verf09un9 oder wurden in dieser^ssss^ss

^^tXZ^^. 'n derSpraCh6: 2Ur VerfQ9"ng bzw. wurden in dieser Sprache
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|^A^^'* ^ *" intemationa,en Recherche eingereicht worden ist

die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- undA>der Aminosauresem.^ ict.nternafonale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokoll^
'St d '6

in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.

zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.

bei der BehSrde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht Qber denOffenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt MS^^STvoiBelegL
D
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|
e c°mPuter|esbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichenSequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

Beschreibung, Seiten:

Anspruche, Nr.:

Zeichnungen, Blatt:

Formblatt PCT/IPEA/409 (Januar 2004)
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5. Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde Qber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich

eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzb&tter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht

beizufugen.)

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen:

V. Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung

1. Feststellung
Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-19

Nein: Anspruche
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-19

Nein: Anspruche
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-19

Nein: Anspruche:

2. Unterlagen und Erklarungen:

siehe Beiblatt

Formblatt PCT/IPEA/409 (Januar 2004)



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP03/03313
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT

Zu Punkt V
Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung

1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1
:
US 4 006 801 A (BAYLISS JOHN PATRICK) 8. Februar 1977

2. Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern bezie-
hen sich auf dieses Dokument): Bremszuspanneinrichtung fur Fahrzeuge (siehe Spalte 1

,

Zeile 4-6) beinhaltend einen als Druckstangensteller 3 ausgebildeten
Verschleissnachsteller 1 1 mit einem Schraubgetriebe, das als Verschraubungsteil eine
Gewindespindel 13 und eine auf dieser verschraubbare Mutter 12 aufweist, wobei das eine
Verschraubungsteil des Schraubgetriebes zum Verschleissnachstellen der Bremse
elektrisch angetrieben ist (siehe Spalte 4, Zeile 38-41 and Spalte 5, Zeile 3-19).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem bekannten D1
dadurch, daB das andere Verschraubungsteil des Schraubgetriebes zum Not- und/oder
Hilfslosen der Bremse getrennt von dem Verschleissnachstellantrieb elektrisch angetrieben
ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33 (2) PCT).

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen
werden, daB ein unabhangiger Antrieb fur die Verschleissnachstellung und fur das Not-
und Hilfslosen vorzusehen ist.

Diese Aufgabe wird dadurch gelost, daB das eine Verschraubungsteil des
Schraubgetriebes zum Verschleissnachstellen elektrisch angetrieben ist und das andere
Verschraubungsteil des Schraubgetriebes zum Not- und/oder Hilfslosen der Bremse
elektrisch angetrieben ist.

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene
Losung beruht aus den folgenden Grunden auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3)
PCT): Dokument D1 offenbart eine Bremszuspanneinrichtung mit Verschleissnachsteller

Formblatt PCT/Belblatt/409 (Blatt 1) (EPA-Aprll 1997)
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;

die elektrisch angetrieben ist, aber nur ein Antrieb ist vorgesehen.

2.1 Die Anspruche 2-19 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfullen damit ebenfalls die

Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit.

3. Die industrielle Anwendbarkeit der Anspruche 1-19 ist gegeben.

nblatt PCT/Belblatt/409 (Blatt2) (EPA-April 1997)
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amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule

70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of

3. This report contains indications relating to the following items:

Basis of the report

Priority

Non-establishment ofopinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability

Lack of unity of invention

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;

citations and explanations supporting such statement

Certain documents cited

Certain defects in the international application

Certain observations on the international application
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PCT/EP2003/003313

I. Basis of the report

1. With regard to the elements of the international application:*

the international application as originally filed

the description:

pages __
pages

pages

1-17 , as originally filed

, filed with the demand

, filed with the letter of

the claims:

pages 1-19

pages

, as originally filed

, as amended (together with any statement under Article 19

, filed with the demand

filed with the letter of

the drawings:

1/2-2/2

pages

pages

, as originally filed

, filed with the demand

m9 filed with the letter of

| |
the sequence listing part of the description:

pages , as originally filed

_, filed with the demand

pages filed with the letter of

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language m which

the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language _ wnicn is.

| | the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).

| | the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).

| | the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/

or 55.3).

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international

preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

| |
contained in the international application in written form.

filed together with the international application in computer readable form.

|~] furnished subsequently to this Authority in written form.

[ |
furnished subsequently to this Authority in computer readable form.

C j The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the

international application as filed has been furnished.

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has

been furnished.

4. The amendments have resulted in the cancellation of:

j_J the description, pages .

|"
I

the claims, Nos. .

I I the drawings, sheets/fig_
This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go

beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have beenfamished to the receiving Office in response to an imitation under Article 14 are referred to

in this report as "originally filed'' and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70J6

and 70,17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

Form PCT/IPEA/409 (Box I) (July 1998)
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International application No.

PCT/EP2003/003313

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;

citations and explanations supporting such statement

Statement

Novelty (N)

Inventive step (IS)

Industrial applicability (IA)

Claims

Claims

Claims

Claims

Claims

Claims

1-19

1-19

1-19

YES

NO

YES

NO

YES

NO

2. Citations and explanations

See supplemental sheet

Form PCT/ IPEA/409 (Box V) (July 1998)


